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 Anfrage 
 
 
 
Nutzung der Allianzarena 
 
Die Allianzarena ist als Sportstätte für den Münchner Spitzenfußball genehmigt und gebaut 
worden, weil das weltberühmte Olympiastadion von 1972 den Anforderungen der Vereine, 
aber auch vieler Fans in diesem Sektor nicht mehr entsprochen hat. Es war klar, dass sich 
mit dieser Entscheidung die Nutzung des Olympiastadions entscheidend verschlechtert und 
der Münchner Steuerzahler verstärkt zum Unterhalt für diesen denkmalgeschützten Bau bei-
tragen muss. Klar war aber auch, dass für die architektonisch und landschaftsgärtnerisch 
einmaligen olympischen Sportstätten von 1972 neue Nutzungsmöglichkeiten gefunden wer-
den müssen, damit dieser wunderbare Sportpark weiter mit Leben erfüllt ist und die notwen-
digen Zuschüsse aus den öffentlichen Haushalten durch neue Vermietungen und Einnah-
men in Grenzen gehalten werden können. Um dies zu ermöglichen, wurden den Betreibern 
der Allianzarena Auflagen auf den Weg gegeben, die eine Nutzung der Sportstätte für ande-
re, als Fußballzwecke stark einschränkt. Es ist jedoch schon jetzt, kaum ein paar Monate 
nach der Eröffnung des Fußballtempels festzustellen, dass jede Menge an Fremdveranstal-
tungen in der Allianzarena selbst und in den Räumlichkeiten der Allianzarena stattfinden. 
 
Ich frage deshalb den Oberbürgermeister: 
 

1. Für welche Nutzungen ist die Allianzarena genehmigt? 
2. Welche Auflagen, bzw. Nutzungsausschlüsse gibt es für Veranstaltungen außerhalb 

der eigentlichen Zweckbestimmung Fußball für diese Bauwerk? 
3. Falls, wie immer wieder berichtet wird, es Nutzungsbeschränkungen für die Allianz-

arena gibt, in welchen Verträgen sind diese festgeschrieben? 
4. Falls es Nutzungsbeschränkungen gibt, für welche Zeiträume sind diese festge-

schrieben? 
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5. Teil der Oberbürgermeister die Meinung, dass die Allianzarena, die schon in erheb-
lichsten Umfang von öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen profitiert hat, in erster Li-
nie eine Fußballsport- und keine sonstige Veranstaltungsstätte ist und mit eigentlich 
zweckfremden Veranstaltungen nicht in Konkurrenz zu etablierten Veranstaltungs-
stätten, wie z.B. der Münchner Messe, dem Olympiapark, dem Gasteig, die sich in 
öffentlicher Hand befinden und anderen dafür genehmigten privaten Veranstaltungs-
räumen treten dürfte? 

6. Kann es im Interesse der Stadt sein, dass durch die in den Medien beschriebene 
Nutzungspolitik der Stadionbetreiber, der Steuerzahler für andere, schon mit erhebli-
chen öffentlichen Mitteln errichtete Veranstaltungsstätten noch mehr Geld aufwen-
den muss, weil die Allianzarena offenbar außerhalb der Fußballzweckbestimmung 
als attraktiver Konkurrent von Veranstaltungen aller Art auf den Plan getreten ist? 

 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 


